WORD 2010

Anleitung

Übung Tabulatoren

Die Tabulatortaste
Tabulatoren sind wichtige Helfer bei der Gestaltung von Textdokumenten. Falls kein
Tabulator eingestellt ist, verschiebt sich der Cursor jeweils einfach um einen fest
eingestellten Wert, wenn du die oben abgebildete Taste drückst.
Auf zwei Arten kannst du aber die Tabulatoren etwas genauer einstellen.
1) In der linken Ecke vom horizontalen und vom vertikalen Lineal findest du das
Tabulatorensymbol. Wenn du drauf klickst verändert es sich. Hier die wichtigsten
Tabulatorenarten:
a.

linksbündiger Tabulator

b.

zentrierter Tabulator

c.

rechtsbündiger Tabulator

d.

Dezimal-Tabulator

e.

Leiste-Tabstopp

Return- oder
Enter-Taste

Schreibe das Wort linksbündiger Tabulator. Wähle nun den linksbündigen Tabulator und setze diesen durch einen
Mausklick (LM) bei ca. 10 cm ein. Setze den Cursor vor die geschriebenen Wörter und drücke nun die
Tabulatortaste.
Drücke die Returntaste und entferne auf dieser neuen Linie den gesetzten Tabulator, in dem du ihn mit gedrückter
Maustaste „packst“, nach unten ziehst und die Maustaste wieder loslässt.
Schreibe das Wort zentrierter Tabulator. Wähle nun den zentrierten Tabulator und setze diesen durch einen
Mausklick (LM) bei ca. 10 cm ein. Setze den Cursor vor die geschriebenen Wörter und drücke nun die
Tabulatortaste.
Drücke die Returntaste und entferne auf dieser neuen Linie den gesetzten Tabulator, in dem du ihn mit gedrückter
Maustaste „packst“, nach unten ziehst und die Maustaste wieder loslässt.
Schreibe das Wort rechtsbündiger Tabulator. Wähle nun den rechtsbündigen Tabulator und setze diesen durch
einen Mausklick (LM) bei ca. 10 cm ein. Setze den Cursor vor die geschriebenen Wörter und drücke nun die
Tabulatortaste.
Vergleiche die Tabulatoren und notiere, was diese jeweils bewirken:
a.

linksbündiger Tabulator: ................................................................................................................................................................................

b.

zentrierter Tabulator: .......................................................................................................................................................................................

c.

rechtsbündiger Tabulator: ..............................................................................................................................................................................

d.

Dezimal-Tabulator: Setzt das Komma von Zahlen genau untereinander.

e.

Leiste-Tabstopp: Macht an der gesetzten Stelle einen senkrechten Strich. (Kein echter Tabulator!)

 Probiere auch den Dezimal-Tabulator und den Leiste-Tabstopp aus!
 Löse die Übung auf der nächsten Seite und drucke diese aus!
Armin Röösli
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Übung Tabulatoren
Diverse Füllzeichen
Ohne Füllzeichen
a
Gepunktete unten ......................................................................................................................................................... b
Gepunktete Mitte --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- c
Strich unten ___________________________________________________________________________________ d

Inhaltsverzeichnis
Tabulatoren 1cm normal, 16cm rechtsbündig mit Füllzeichen gepunktet unten (Screenshot Lineal auch einfügen!)

Titelblatt
Inhaltsverzeichnis
Foto Hecke ............................................................................................................................................................... 1
Kartenübersicht ....................................................................................................................................................... 2
Plan der Hecke ......................................................................................................................................................... 3
Herbar4 – 25
Tanne............................................................................................................................................................ 5
Buche............................................................................................................................................................ 6
Schwarzdorn ................................................................................................................................................. 7
Eigene Meinung ..................................................................................................................................................... 35

Schreiblinien
Der Strich unten ist besonders praktisch für Linien, wo man draufschreiben soll, z.B. bei Formularen. Tabulatoren bei
8cm mit Füllstrich unten
Name: _______________________________________
Vorname: _____________________________________
Strasse: ______________________________________
Sind die Linien zu eng beieinander, so wählt man einen grösseren Zeilenabstand: Kopiere den Text Name… Hierher
und wähle dann Format – Absatz – Zeilenabstand 1,5 oder doppelt.
Name: _______________________________________
Vorname: _____________________________________
Strasse: ______________________________________
Oder wenn man zuerst schreiben soll: Tabulator mit Strich unten als Füllzeichen bei 1cm
_____ Bleistifte
_____ Gummi
_____ Scheren

Für Zahlen brauchen wir den Dezimaltabulator!
2008
Einnahmen
Ausgaben
Preis pro Einheit

12503.35
3457.0.85

Vorname Nachname (Hier notierst du deinen Namen!)

2009
20304.45009.95
0.95
-2- (atomatische Seitenzahlen!)

Datum heute!

